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meiden, einen Glaskegel~ in welcheu eine mit LScheru versehene HohI- 
glaskugel eingesetzt ist. Dieser Kegel wird an der Basis des Kolben- 
halses eingesetzt. 

Zur l~Iessung des Dampfdruekes zweier ]~lfissig- 
Fig. 15. keiten benutzt Lord K e l v i n  1) den in Fig. 15 ab- 

gebildeten Apparat, der aus der Zeiehnung ohne 
weiteres verstandlieh ist. 

Die beiden W o u l f e ' s c h e n  Flaschen enthalte~ 
die beiden Fltissigkeiten~ deren Dampfdruck vergliehe~ 
werden soll. 

Zum Gebrauch saugt man die Fltissigkeiten in 
die graduirten R(~hren, welche in ihren oberen Theile~ 
mit Wassermttnteln zum Constanterhalten der Temperatur 
umgeben sind. Hierauf sehliesst man beide H~hne 
der graduirten R0hren und die der unteren Com- 
municationsr0hre, so dass die Flaschen nur unter 

einander and nieht mit der Aussenluft verbunde~ 
sind. Die H0hendifferenz in beiden Messr0hren gibt 
alsdann den Unterschied tier Dampfflrucke beider 
Fltissigkeiten. 

]~inen automatisehen Probenehmer hat G e i s s 1 e r=') 
construirt. Der kpparat  setzt voraus, dass das ganze 

Quantum des zu bemusternden Materials einen ziemlieh erhebliehen Fein- 
gehaltsgrad yon Natur aus besitzt, oder auf denselben gebracht wird. 
Als schou wesentlich weniger gut wird es bezeiehnet, wenn uur ein sehr 
erheblicher Antheil 1/3--1/~ so welt zerkleinert wird.~) 

Unter dieser Voraussetzung soll der Apparat foIgende ¥ort.heile 
bieten : 

1. Einfachheit der Construction. 
2. Yerwendbarkeit ~iir aile Arten Erze und die ~:erschiedenstel~ 

sonstigen 5Iaterialien, wie Cokes, Phosphate~ Salz, Soda~ Cement. 
Getreide und dergleichen. 

1) Nature 55, 273 u. 295, durch Zeitschrift f. Instrumentenkunde 17, 212. 
2) Chemiker-Zeitung 28, 1058; yore Yerfasser eingesandt. 
3) Es kommt jedoch bei tier Beurtheilung der DurchffChrbarkeit dieses Vor- 

s~hlag ssehr wesentlich in Betracht, nicht nut, welche Kosten dadurch entstehen. 
sondern auch, ob die Verarbeitung der Materialien eine solche vS1]ige Zer- 
kleinerung zul~sst. W. 8. 
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3. Erzielung einer ttusserst genauen Durchschnittsprobe aus jeder 

beliebigen Menge. 
4. Bedeutend geringerer Raumbedarf als far die Handprobenahme. 

5. Die M6gliehkeit, den Probenehmer nach Belieben in den Betrieb 
einzuschalten oder gesondert aufzustellen nnd zu besehicken. 

(i. Leichte Reinigung beim Uebergang yon einem Probegut zum 

andern. 

Der G e i s  s 1 e r ' sche  Fig. 16. 

l~robenehmerl) besteht aus 
4 hohlen Trommeln (Fig. 
16 u. 17), die zwischen zwei 
.gusseisernen SeitenbScken 
tlber einander gelagert sind, 
in ihrer Reihenfolge ~'on 
.oben nach unten an L~nge 
und Durehmesser ~bnehmen 
and jede mit einem in seiner 

Breite verstellbaren Schlitz 
~'ersehen sind. Der Antrieb 

.d er Trommeln erfolgt mittelst 
Ketten undKettenrgdern, und 
zwar, yon tier reehten Seite 
gesehen, im Sinne des Uhr- 
ozeigers. Die Umdrehungs- 
gesehwindigkeiten der Tram- 
meln sind unter sieh ver- 

schieden und werden zwangs- 
15ufig dureh die oberste 
Trommel geregelt. Macht zum Beispiel die oberste Trommel 12 Um- 

drehtmgen in der Minute, so fflhrt in derselben Zeit die zweite 6, die 
dritte 3 Umdrehungen und die vierte 1 Umdrehung aus, wobei tier 
Ftillsehlitz der jeweiligen oberen Trommel dem der darunter liegenden 
Trommel nut so oft begegnet, wie diese sich dreht. Bei der Zufiihrung 
ft~llt das Material aus der Zerkleinerungsmaschine oder aus der Hebe- 
vorrichtang (Becherwerk etc.) zunachst in den rechteekigen Falltriehter 
.des Probenehmers. Die obere Trommel nimmt alsdann, sobald der Frill- 

1) Vergl. auch die Patentbeschreibung in Chemiker-Zeitung 1899, 23, 4~3. 



166 Bericht: Allgemeine analytisehe Methoden, analyt. Operationenetc. 

schlitz nach oben gerichtet ist, einen Theil des Materials (Grobes und 
Feines) auf und entleert naeh einer halben Umdrehung ihren inhalt in 
den tiber der zweiten Trommel befindlichen Raum. Dort wird beim 

jedesmaligen Zusammentreffen der Sehlitze ein Theil des Probegutes ~on 
der zweiten (kleineren) Trommel aufgenommen und naeh halber Um- 
drehung wieder nach unten welter gegeben. Derselbe Verjtlngungsvor- 
gang setzt sich dann auf die dritte und vierte (unterste und kleinste) 

Trommel fort, und die 
Fig. 17. 

geringe Menge, die 
i! schliesslich der untersten 

Trommel entfitllt, stellt 
als Probegut den genauen 
Durchschnitt aus dem 
ganzen verarbeiteten Ma- 

' ~ ~ ~  teri~l dar. Das yon den 
einzelnen Trommeln des 
Probenehmers beim Zu~ 

~ , .  lauf nicht aufgenommene 
Material wird dureh eine 
Nebenschurre nach der 
Sammelsehurre geleitet, 

$ ~ ,~ ,z~,~  indem die Trommeln wie 
die Walzen ciner Aut- 
gabevorrichtung wirken 

1 ~ . ~  und alas tiber ihnen 
lagernde Gut gleieh- 

miissig und nnunteI'- 
broehen der Neben- 
sehurre zuftihren, bis. 
der Schlitz wieder naeh 

oben geriehtet ist und eine neue Ftfilung aufnimmt. 
Um bei Entnahme yon Proben aus grSsseren 5Iengen nieht das. 

ganze Gut fiber den Apparat schieken zu mtissen, empfiehlt es sieh, 
tiber diesem noeh eine wie die tibrigen Trommeln ausgebildete, grSssere 
V o r t r o m m e l  anzuordnen. Die gortrommel entnimmt aus dem ganzen 
Materialstrome eine grSssere Menge, die dann dureh eine Sehurre dem 
eigentliehen Probenehmer zugeftihrt und dort in der ~orbeschriebenen 
Weise redueirt wird. Sie findet aueh vortheilhafte Yerwendung, wenn 
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das  Material nicht gentigend fein aufgesehlossen werden karat, wie es 
far die Aufnahme in den Probenehmer erforderlieh ist. In solehen 

Fallen wird man das vielleieht auf Erbsen- bis EigrSsse zerkleinerte 
Material tiber die Vortrommel ftihren, die bei entspreehend eingesteliter 
Sehlitzbreite eine grSssere Menge aufzunehmen und abzuseheiden ver-- 
mag; das Abgesehiedene kann dann dureh eine Zerkleinerungsmasehine 
noeh entspreehend anfgesehlossen und danaeh auf (ton Probenehmer ge- 

braeht werden. 
gur Trennang yon Oesteinstheilen etc. naeh dem specifisehen 

Gewicht eml)fiehlt F. B e y  e r i n e k  1) eine LSsung yon Jodoform in 
Bromoform, die in ges~tttigtem Zustande eine Diehte vo~ 2,97 aufweist~ 

Zur Darstellung yon chemisch reinem Sehwefelwasserstoff benutzt 
J. R. M i e h ] e r  "9) eine CalciumsulfhydratlSsung yon 19 bis 20 0 B a u m 6 ,  

die in einem 4 bis 5 Liter fassenden Entwieklungsgefitss dureh Sa]z- 
s~iure zersetzt wird. 

Die Lauge wird dutch einen Ftilltriehter, der aueh ats Sieher- 
heitsrohr dient, in das Gefitss eingeftillt. Aus einem Reservoir, das 
mit einem zweiten Tubulus des Entwieklungsgefiisses verbunden ist und 
hSher steht als dieses, kann man S~ure einfliessen lassen, w~hrend dm'eh 
0effnen eines Hahnrohres dem Gas der Austritt gestattet werden kann. 

Das aus Caleiumsulfhydrat bereitete Gas ist frei yon Wasserstoff 

und Arsenwasserstoff. 

IV. Specielle ana ly t i sche  Methoden. 

1. A u f  L e b e n s m i t t e l ,  G e s u n d h e i t s p f l e g e ,  H a n d e l ,  I n d u s t r i e  
und L a n d w i r t h s e h a f t  bez t ig l i ehe . '  

Von 

L. Griinhut. 

Die Trennung der Fetts~uren und deren Anwendung bei der 
Analyse der Fette. Die Tremmng der u n g e s i t t t i g t e n  Fe t t s i t u r en  
yon ges~tttiggen mit Hti]fe der L6sliehkeit ihrer Bleisalze in Aether wurde 
sehon yon F r .  ¥ a r r e n t r a p p  '~) und nach ihm u. A. yon ,I. 5 I u t e r  

1) Chemiker-Zeitung 21, 853. 
~) Chemiker-geitung 21, 659. 
~) L i e b i g ' s  hnnalen der Chemie 35, 196 (1840'. 


